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Einladung  

zum dsj/DBSJ - Juniorteamseminar 

 in Frankfurt am Main vom 17. – 19.10.2014 

 

Liebe dsj-Juniorteamerin, lieber dsj-Juniorteamer,  

liebe/-r Interessierte/-r, 

 

ich möchte Dich hiermit herzlich zum nächsten Seminar des dsj-Juniorteams in die Jugendherberge in 

Frankfurt am Main einladen.  

 

Beginn Freitag, den 17. Oktober 2014 ab 17.00 Uhr (Anreise) 

Ende Sonntag, den 19. Oktober 2014 ca 13.30 Uhr (nach Mittagessen) 

 Ort Haus der Jugend e.V. 
Deutschherrnufer 12 
60594 Frankfurt 

Tel: +49 69 6100150 

 

http://www.jugendherberge-frankfurt.de 

 

Für wen? 

 

Das Seminar richtet sich alle dsj-Juniorteamer/- innen, sowie an alle Jugendliche 
und junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren, die sich ehrenamtlich im Sport 
engagieren. Solltest Du leider schon zu „alt“ sein, ist eine Teilnahme nur möglich, 
wenn nach Anmeldeschluss noch Restplätze vorhanden sind und bereits Bezug 
zum dsj-Juniorteam besteht.  

 

 

Das Wochenende in der Mainmetropole Frankfurt veranstalten wir diesmal in Zusammenarbeit mit 

der Deutschen Behinderten Sportjugend (DBSJ). Das Seminar unterteilt sich in die Bereiche 

Austausch untereinander, Referate, und Workshop Einheiten. Zudem wird es für Samstagnachmittag 

ein Rahmenprogramm geben. Das detaillierte Programm erhaltet ihr bis zum Spätsommer.  

Die deutsche Sportjugend übernimmt die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und die Anreise mit 

der Deutschen Bahn, II. Klasse (wenn möglich Sparpreis). Bei Anreise mit dem PKW sind die 

Regelungen des BRKG zu beachten (0,20 ct. Pro Kilometer, Erstattung maximal 130,00 €). 

Personen, die aus finanziellen Gründen die Auslage der Fahrkarten nicht übernehmen können, 

wenden sich bitte an die Geschäftsstelle. 
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Die Beteiligung an allen Programmpunkten von Freitag bis Sonntag ist Voraussetzung für die 

Teilnahme und für die Erstattung der Reisekosten. Sollte Dir das aus einem wichtigen Grund nicht 

möglich sein, muss die dsj-Geschäftsstelle auf jeden Fall vorab darüber in Kenntnis gesetzt werden.  

 

Falls mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, behalten wir uns die 

Nichtberücksichtigung von Anmeldungen vor. Wir entscheiden nach Eingang der Anmeldung. 

Darüber hinaus wollen wir sicherstellen, dass die Mitgliedsorganisationen der dsj ausgewogen 

repräsentiert sind.  

 

Bitte sende das beiliegende Formular bis spätestens 22.08.2014 an die dsj-Geschäftsstelle. Für 

Fragen zur Organisation steht dir Fedi Jabli (Tel.: 069/6700-621 oder jabli@dsj.de) gerne als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Sollte dir trotz Anmeldung etwas dazwischen kommen, kannst du dich bis spätestens 01.09.2014 

abmelden. Bei Abmeldungen, die zu einem späteren Zeitpunkt in der dsj-Geschäftsstelle eingehen 

oder Nichterscheinen werden dir Stornokosten in Höhe von 25 € berechnet. 

 

Da wir diesmal nur 20 Plätze zur Verfügung haben, solltest Du dich so schnell wie möglich anmelden!  

 

Bitte habt auch Handtücher und wetterfeste Kleidung im Gepäck. Bettwäsche ist vor Ort.  

Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern.  

 

Ich freue mich schon auf ein schönes und spannendes Wochenende mit dir in Frankfurt! 

Viele Grüße, 

 
 
Daniel Bauer 
dsj-Vorstandsmitglied 
 

Anlagen 

Anmeldeformular 

 


